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Kommentare und Erläuterungen zur Veröffentlichung der neuen diagnosti-

schen Referenzwerte 

 

Die im Juli 2016 erfolgte Aktualisierung der diagnostischen Referenzwerte (DRW) für 

diagnostische und interventionelle Röntgenanwendungen durch das Bundesamt für 

Strahlenschutz (BfS) wurde auf Grundlage der Meldungen der ärztlichen Stellen (ÄS; 

§§ 16 und 17a Röntgenverordnung) und unter Heranziehung weiterer Datenquellen 

(Sondermeldungen der ÄS, Meldungen der Gesellschaft für interventionelle Radiolo-

gie, Meldungen des AQUA-Instituts, CT-Studie BfS, DRG und BDR) durchgeführt.  

In einem Fachgespräch mit Vertretern der verschiedenen Gremien und Fachgesell-

schaften sind dazu die bereits vorhandenen Werte aus 2010 überarbeitet und neue 

Werte für weitere Untersuchungen in den Katalog der DRW mit aufgenommen wor-

den. 

Obwohl auf europäischer Ebene vorgeschlagen wurde, für das Dosisflächenprodukt 

die Einheiten „Gycm2“ bzw. „mGycm2“ statt bisher „cGycm2“ einzuführen wird zur 

Vermeidung von Verwirrungen bei Anwendern und ÄS zum Glück generell bei der 

Einheit „cGycm2 = µGy * m²“ geblieben. 

 

Wie bereits 2010 bei der Einführung der DRW in der pädiatrischen Computertomo-

graphie (CT) wird nun bei allen relevanten pädiatrischen Untersuchungen am Kör-

perstamm nach dem Körpergewicht und bei Untersuchungen am Schädel nach dem 

Alter des Kindes/Patienten differenziert. Dies wird in der Original-Publikation der 

Referenzwerte leider weder bei Tabelle 3 und 8 noch in den Erläuterungen nä-

her dargelegt. 

 

Altersklassen für Kinder 

„Frühgeborenes“ < 3 kg  

„Neugeborenes“  3 - < 5 kg 0 - < 3 Monate 

„Säugling“ 5 - < 10 kg 3 - < 12 Monate 

„Kleinkind“ 10 - < 19 kg 1 - < 5 Jahre 

„Grundschulkind“ 19 – < 32 kg 5 - < 10 Jahre 

„Jugendlicher“ 32 - < 56 kg 10 - < 15 Jahre 

 

Der „Body Mass Index“ (BMI) würde sich zwar prinzipiell besser für eine Einteilung 

der DRW eignen, ist jedoch wesentlich schwieriger als das Körpergewicht zu ermit-

teln und bei den Anwendern meistens nicht verfügbar.  

 

Neu hinzugekommen ist eine wesentlich ausführlichere Tabelle zu Referenzwerten 

für interventionelle Durchleuchtungen am Erwachsenen (Tabelle 6). Dort sind nun 

insgesamt 10 Untersuchungsarten definiert, inklusive PCI, TAVI und TACE (perkuta-

ne koronare Intervention, Transkatheter Aortenklappen-Implantation und Transarteri-
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elle Chemoembolisation). Damit wurde einem großen Kritikpunkt an den bisherigen 

Referenzwerten Rechnung getragen. Ebenfalls erweitert wurde die Zahl der Untersu-

chungsregionen für CT-Aufnahmen am Erwachsenen (Tabelle 7). Es fehlt jedoch 

leider immer noch ein Referenzwert für die CT-Hirnperfusion. Dies liegt sowohl an 

der bisher leider sehr dünnen Datenbasis als auch an den möglichen Fehlerquellen 

bei der Anwendung (z.B. unterschiedliche Röhrenspannungen im Bereich 80 – 100 

kV usw.). Die nächste Überarbeitung der Referenzwerte sollte diese Limitationen je-

doch ausräumen können. 

Bei den Referenzwerten für CT-Aufnahmen am Kind (Tabelle 8) beziehen sich nun 

die angegebenen CTDIvol- und DLP-Werte mit Ausnahme für den Bereich Schädel 

auf den 32 cm-Prüfkörper („Körperphantom“) um einen direkten Vergleich mit den 

Angaben an den Geräten zu gewährleisten. 

Zukünftig ist geplant bei Durchleuchtungsuntersuchungen und interventionellen Ein-

griffen neben dem Dosisflächenprodukt auch die Anzahl der Einzelbilder und gege-

benenfalls auch die Durchleuchtungszeit dokumentieren zu lassen und somit erste 

Ansätze für Optimierungsmöglichkeiten zu liefern. 

 

Da der DRW immer auf Basis der 75.-Perzentile festgelegt wird, ist der Anreiz zur 

Optimierung trotz entsprechender Vorgaben in der neuen EURATOM Richtlinie nicht 

zwingend gegeben. Deshalb ist vom BfS geplant in einer begleitenden wissenschaft-

lichen Veröffentlichung zur Aktualisierung der DRW auch die entsprechenden Werte 

für die 25.- und 50.-Perzentile anzugeben und als Hilfsmittel bzw. Maßstab für Opti-

mierungsmaßnahmen zu diskutieren.  

 

Abschließend bleibt zu hoffen, dass die nächste Aktualisierung der DRW zeitlich et-

was schneller erfolgt und die Harmonisierung der Untersuchungsregionen/-verfahren 

weiter fortschreitet. 

 

 
 

Für den Vorstand der APT 

Georg Stamm 
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